
 

Sommerferien 2021: Die Schöpfung I 

Der Urozean 
 Die alten Ägypter hatten mehrere Schöpfungsgeschichten, die auf andere Weise erzählen, wie 

die Welt entstand ist. Bei fast allen ist aber ein Aspekt gleich: Am Anfang stand der Nun, das 

Urgewässer. Es symbolisierte das Chaos, aus dem die Ordnung der Schöpfung wuchs. 

Je nach Schöpfungsmythos kam aus dem Nun der Sonnengott in Form eines Urhügels oder 

einer Lotosblüte, oder die acht Urgötter in Form von Paaren männlicher und weiblicher 

Elemente, die als Schlangen (weiblich) oder Frösche (männlich) dargestellt wurden. 

All diese Symbole gehen auf den Nil zurück. Jedes Jahr trat er über seine Ufer und hat die 

Felder Ägyptens unter Wasser gesetzt und darauf eine reiche, fruchtbare Erde aus dem 

äthiopischen Hochland getragen. Als das Wasser sich nach der Überschwemmung langsam 

zurückzog, entdeckte man das Leben – kleine Erdhügel, wie Mini-Inseln; Lotosblüten, die aus 

dem Wasser hochkamen, Frösche und Schlangen, die sich im Schlamm vermehrten – und 

nutzte sie als Symbole des Anfangs der Welt. 

Hier kannst du dir einen eigenen Nun bauen! 

 

 

Material 

Ein Karton (z.B ein Schuhkarton oder einen Versandkarton) 

Die Vorlagen, ausgedruckt (evtl. in Farbe) 

Bunt- oder Filzstifte 

Buntpapier oder Fotokarton 

Pfeifenreiniger oder Büroklammer 

Eine Schere 

Tesafilm oder Flüssigkleber  

 

Drucke die Vorlagen aus. Das Wasser, so oft wie du brauchst, damit du den gesamten 

Boden des Kartons damit abdecken kannst. Die Vorlage ist farbig, aber du kannst sie auch 

schwarz/weiß ausdrucken. Male sie blau aus (oder in einer anderen Farbe – wer weiß, 

welche Farbe Urgewässer eigentlich haben?) und klebe sie am Boden des Kartons auf. 

Male von den anderen Vorlagen das aus, was du gerne bei deinem Nun haben möchtest.  

Für die Götter und manch Lotosblumen: 

Male beide Seiten des Bildes aus. Schneide sie aus (aber NICHT entlang der gestrichelte 

Linie schneiden!) Nimm einen Pfeifenreiniger oder eine Büroklammer, die du aufgebogen 

hast, und lege ein Ende auf die Rückseite des Bildes. Bestreich die Rückseite noch gut mit 

Kleber, dann klappe das Bild entlang der gestrichelte Linie zusammen. 

Für die anderen Pflanzen: 

Male sie aus. Klebe sie auf den Fotokarton/das Buntpapier, dann schneide sie aus. Nimm 

einen Pfeifenputzer oder eine aufgebogene Büroklammer und klebe eine  Ende auf die 

Unterseite jeder Pflanze. 

Nimm die freien Enden der Pfeifenreiniger/Büroklammer und klebe sie am Boden des 

Kartons. Fertig ist dein persönlicher Nun! 

 



 



 

 


